Am BER starten und landen
Flugzeuge
bald
auf
zwei
Bahnen
POTSDAM – Mehr als ein Jahr nach der Eröffnung starten und
landen die Flugzeuge am neuen Hauptstadtflughafen künftig von
beiden Start- und Landebahnen.
«Ab dem 1. Dezember ist das der Fall», sagte Flughafenchefin
Aletta von Massenbach am Freitag im Landtag in Potsdam. Wegen
des Einbruchs der Passagierzahlen in der Corona-Pandemie
starten und landen Flugzeuge bislang im monatlichen Wechsel
jeweils nur auf einer der beiden Pisten.
Die Zahl der Starts und Landungen war zuletzt gewachsen. Mit
zunehmendem Urlauber-Verkehr führten in den Herbstferien
Personalmangel und Platzprobleme zu Chaos. Von Massenbach
nannte die damalige Situation «besorgniserregend». «Für uns
ist das sehr, sehr unbefriedigend. Wir wollen, dass sich die
Passagiere wohl fühlen an ihrem Flughafen.»
Ein Unterausschuss des Finanzausschusses hatte von Massenbach
eigentlich zu einer Sondersitzung zur Finanzlage der
Flughafengesellschaft geladen. Brandenburgs Finanzministerin
Katrin Lange (SPD) sagte, die Liquidität des Unternehmens sei
bis in das Jahr 2022 hinein gesichert. Bei der geplanten
weiteren Unterstützung durch den Bund, Berlin und Brandenburg
als Eigentümer seien Änderungen möglich. Dazu laufen Gespräche
mit der EU-Kommission. Details will der Ausschuss am 9.
Dezember besprechen.
Die FBB sei ausfinanziert bis zum ersten Quartal 2022, hieß es
aus Ministeriumskreisen. Die Entscheidung, in welcher Form
weitere Hilfen fließen könnten, werde für Januar erwartet. Im
Gespräch sind Liquiditätszuführung, eine Teilentschuldung und
die Umwandlung bisheriger Gesellschafterdarlehen in Zuschüsse.
«Wir gehen davon aus, dass ein förmliches Beihilfeverfahren

bei der EU erforderlich sein wird», hieß es. «Es geht um 2,4
Milliarden Euro bis 2026 insgesamt, der Anteil Brandenburgs
liegt bei 890 Mio Euro.»
Angesichts der Negativschlagzeilen wandete sich von Massenbach
unterdesen auch an die Mitarbeiter. Die Situation sei sehr
ernst, heißt es in einer E-Mail. Weitgehend unter dem Radar
der Öffentlichkeit bleibe, dass nicht alles schlecht sei und
mit Hochdruck daran gearbeitet werde, es besser zu machen. Die
Flughafengesellschaft wolle andere Prozesspartner wie etwa
Bodenverkehrsdienstleister stärker unterstützen.
Von Massenbach verwies darauf, dass 13 Partnerunternehmen und
Behörden an den Abläufen im Terminal beteiligt seien. Bei
allen außer der Flughafengesellschaft habe es Personalmangel
gegeben.
Dies
war
auch
Thema
im
Gespräch
mit
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). «Es war für ihn
natürlich auch besonders wichtig, zu verstehen, welche Rolle
dann auch Bundesstellen in diesem Zusammenhang haben.»
Zu einem weiteren Chaostag führten Anfang November Fehler nach
einer Räumung des Sicherheitsbereichs. Zuvor hatte es einen
Feueralarm gegeben. «Offenbar war es so, dass in einer
Damentoilette geraucht wurde», sagte von Massenbach zur
Ursache.
Fluggäste müssen den Weg von der Sicherheitskontrolle zum Gate
vorerst weiter komplett zu Fuß zurücklegen. Sämtliche
Laufbänder sind inzwischen außer Betrieb, wie von Massenbach
sagte. «Da gibt es massive Probleme, die aus der Zeit des
Einbaus kommen», erklärte sie. Die Bänder 2010 und 2011
installierten Laufbänder müssten grundhaft instand gesetzt
werden. Wegen Lieferschwierigkeiten gebe es dafür aber noch
keinen Zeitplan.

